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Biicherbesprechunge. 

H. Spiero: Geschichte der deutschen 
Lyrik seit Claudius. Leipzig, B. G. 
Teubner, 1909. (Aus Natur- und 
Geisteswelt. Band 254.) 

Als erster Versuch einer Geschichte 
der deutschen Lyrik ist dies Biichlein 
mit Freuden zu begriissen: es soil die 
grosse Masse der gebildeten Laien in 
engem Rahmen in die Geschichte der 
neueren deutschen Lyrik einfiihren. We- 
gen der Fiille der feinsinnigen Einzel- 
bemerkungen machte ich diesem Werke 
recht viele Leser wiinschen; auch der 
Fachmann wird nicht leer ausgehen. 
Was Spiero z. B. fiber Storm, Meyer 
und Marike sagt, zeugt von eindringen- 
dem, nachfiiblendem Verstiindnis. An- 
zuerkennen ist auch, dass das Bleibende 
in der Dichtung, was Ewigkeitswert 
hat, betont wird, wie dieser Zug schon 
durch die Widmung an Emil von 
Schoenaich - Carolath gekennzeichnet 
wird: 

,,So sendet weltfern der Poet 
Zum Volke, das in heissem Streit 
Arm und gebfickt am Pfluge geht, 
Die Botschaft grosser Feierzeit." 

E. v. S.-C. 
Auch die Betonung des Vaterlindi- 

schen und des Menschlich-Sittlich-Ge- 
sunden berfihrt angenehm, nur dass dies 
leider gelegentlich in ,,Teutschtiimelei" 
umschliigt, so z. B. wenn Grabbe als 
Mensch gegen Heine auagespielt wird. 
Die Hauptschwiiche des Buches liegt in 
der ungiinstigen Anordnung des Stoffes 
und in der schlechten Zeichnung des 
Entwicklungsganges. 

In der Einleitung begrenzt Spiero 
sehr gliicklich das Gebiet der Lyrik, in- 
dem er auf das sinnliche, das der Musik 
verwandte Element hinweist. Leider 
versucht er auch zwischen Ballade und 
Romanze zu unterscheiden: die Ballade 
habe mehr lyrischen Gehalt, di e Ro- 
manze sei rein-erziihlend - eine Unt'er- 
scheidung, die sich historisch kaum hal- 
ten Ihisst. - Als Ausgangspunkt, wie 
schon der Titel besagt, nimmt Spiero 
Claudius, der heute noch lebendig wirkt 
und dem ,,zuerst die enge Kettung an 
die Natur gelungen". Der G6ttinger 
Hain aber stebt ganz unter dem Ein- 
flusse Klopstocks, und nicht Herders, 
wie Spiero angibt. Auf BUrger aller- 
dings hat Herder einen gar nicht zu 
verkennenden Einfluss gehabt, aber 
BUrger war nie Mitglied des Bundes, 
sondern durchaus StIirmer und Drainger, 
wie es auch Goethe in der ersten grossen 
Periode seiner Lyrik ist. So kann 
Spieros Urteil nicht bestehen: ,,Der 
Sturm und Drang hatte der deutschen 

Lyrik nichts wesentlich Neues, keinen 
frischen Reichtum gebracht." Im Gegen- 
teil, der Sturm und Drang bezeichnet 
den ersten grossen Aufschwung unserer 
Lyrik; hier hat zum ersten Mal das 
Volkslied seinen verjiingenden Einfluss 
ausgeibt. 

In dem Abschnitt fiber Goethe ver- 
misse ich die Darstellung der Entwick- 
lung der Goetheschen Lyrik, worin sich 
die gleichzeitige Geschichte der gesam- 
ten deutschen Lyrik wiederspiegelt. Be- 
handelt wird der Zusammenhang zwi- 
schen Erlebnis und Dichtung bei Goethe, 
dessen einheitliche Entwicklung gegen 
die Jiingstdeutschen verteidigt, sowie 
auch das Stimmungsvoll-Priignante von 
dessen Lyrik gertihmt. Ich mchte hier 
einen Wunsch aussprechen: Lyrik ist 
einmal die allersubjektivste Dichtungs- 
art, in die man in vielen Fllen nur 
durch das Leben des Dichters eindringen 
kann. Bei Goethe wie auch bei vielen 
der behandelten Lyriker wflre eine bio- 
graphische Einleitung sehr wiinschens- 
wert: sie- miisste kurz gehalten sein, 
und sollte sich nicht in bedeutungsloses 
Detail verlieren. Dichter wie Hilderlin 
und Novalis wird man sonst in ihrer 
Eigenart nie verstehen. - Bei Schiller, 
den Spiero als den grossen Einsamen 
auffasst, der abseits steht von dem Ge- 
triebe des Alltags, und in dessen Gedan- 
kendichtung er besonders das Konkrete 
betont, hiitte auch auf das Neue, Gross- 
ziigige in der Form hingewiesen werden 
sollen, sowie dass Schillers philosophi- 
sche Dichtung in H6lderlin einen durch- 
aus wiirdigen Nachfolger gefunden hat. 
Hiilderlin wird Spiero nicht gerecht. 
Von tibel ist schon, dass dieser Einsame 
mit Matthison und Salis-Seewis zusam- 
mengestellt wird, wenn er auch ganz 
richtig der fibergang zu der Romantik 
genannt wird. Spiero spricht von der 
Dissonanz im Wesen H5lderlins, ganz 
mit Recht; aber seine Lyrik mutet 
durchaus nicht an 

,,Wie Wasser von Klippe 
Zu Klippe geworfen." 

In ihr hat Hilderlin das erreicht, wo- 
nach er im Leben immer umsonst ge- 
rungen hat: hachste Harmonie. Auch 
auf die hohe Bedeutung der Hymnen 
hitte hingewiesen werden sollen. 

Sehr gewaltsamer Art ist die Anord- 
nung im Kapitel fiber die Romantik. Die 
Entwicklung wird giinzlich durchbro- 
chen. Novalis, Brentano, Chamisso ste- 
hen zusammen, es folgen die Stinger der 
Befreiungskriege, die Ostreicher mit 
Ausnahme Lenaus, die Schwaben (Na- 
men, die his 1860 reichen), und dann 
wird in Uhland und Eichendorff die Vol- 
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lendung der Romantik gefeiert. Novalis' 
Lyrik fiilt in die letzten Jahre des 18. 
Jahrhunderts, Brentanos Lyrik steht 
schon unter dem Einfluss des Volkslie- 
des (Wunderhorn 1806-8), und Chamisso 
gehirt gar nicht hierher. Wie schon 
Heine richtig hervorgehoben hat, ist 
Chamisso in seiner Lyrik kein Roman- 
tiker, sondern einer unserer ersten Rea- 
listen, besonders auf dem Gebiete der 
Ballade. Zeitlich fillt seine Lyrik - 
sie ist Altersprodukt - in die Jahre 
von 1830-39. Uhlands Hauptwirkung 
f.illt aber schon vor 1815, und ist durch- 
aus romantisch. Die Erstarrung der 
Romantik stellt der Verfasser dar un- 
ter Rtickert und Platen; diesem wird 
Spiero kaum gerecht. Das herge- 
brachte Urteil von der Kilte Platens 
genligt nicht. Auch die grosse For- 
menkunst hiitte eine andere Wiirdigung 
verdient. 

Das dritte Kapitel - ,,die Herrschaft 
der Tendenz" - behandelt Heine, die 
politische Lyrik, und Lenau, der als Na- 
turdichter und Impressionist die Brticke 
zu der folgenden absoluten Dichtung 
bildet. Sehr ausffihrlich wird die poli- 
tische Lyrik geschildert: bei der Polen- 
lyrik hiatte der Name Platens nicht feh- 
len diirfen, denn dieser, und nicht Le- 
nau, wie Spiero meint, hat den vollsten 
Ton jener Polendichtung gefunden; in 
Platens Polenliedern erklingt ein so 
freier kfihner Ton, wie er damals ganz 
ohne gleichen ist. Zu negativ-polemisch 
ist der Abschnitt iber Heine geraten. 
Polemik war hier nicht angebracht, son- 
dern sachliche geschichtliche Darstel- 
lung. Jtldische Eigenschaften sind ge- 
wiss nicht zu leugnen; vielleicht ist 
Heine auch nicht der spontanste Lyriker 
nach Goethe; auch ist die Mache in ihm 
nicht zu fibersehen; aber in der Ge- 
schichte der Lyrik beansprucht Heine 
eine doppelte Bedeutung, was H. selber 
schon gesagt hat: er ist die Vollendung 
der Romantik und der Beginn der mo- 
dernen Lyrik. Erstens hat er den rea- 
listischen Ton eingeffihrt in die Lyrik: 
die Entwicklung lasst sich klar bei 
Heine verfolgen, wie schon im Buche 
der Lieder (1822-27) eine reiche Fiille 
von kleinen Detailschilderungen immer 
klarer hervortritt. Zweitens hat Heine 
das soziale Lied - wo nur Chamisso 
sein VorL~iufer war - in die Lyrik ein- 
geffihrt, weit realistischer als selbst 
Chamisso und hat auch stofflich fiber 
diesen hinaus das Gebiet erweitert. 
Drittens kommt noch hinzu die Kunst 
der suggerierenden Darstellung z. B. 
,,Der Asra". So finden wir in Heine drei 
Strsmungen der modernen Lyrik wie- 

der; auch auf diese Weise hat er ein- 
gewirkt und nicht nur auf eine saloppe 
\rerskunst und auf die pessimistische 
Lyrik E. Grisebachs. Spieros Wunsch, 
aus Heines Gedichten eine kleine Aus- 
wahl nach isthetischen Gesichtspunkten 
zu machen, und alles fibrige zu ver- 
gessen, muss ich ablehnen. Wir besit- 
zen absolut keine Lyriksammlungen, die 
sich, was kfinstlerische Anordnung be- 
trifft, mit dem ,,Buch der Lieder" und 
dem ,,Romanzero" vergleichen ktnnen. 
Zu bedauern ist nur, dass so manche 
,,vervollstltndigte" Ausgabe des Buches 
der Lieder besteht, wo von Heine Ge- 
strichenes gebracht wird. Vermutlich 
hat auch Spiero eine solche Ausgabe be- 
nutzt, sonst hatte er nicht ohne weite- 
res den berichtigten Schluss zu dem 
Gedichte ,,Frieden" zitieren diirfen. 
Heine hat ihn selbst gestrichen. Man 
vergleiche Elsters Ausgabe. 

Das vierte Kapitel, betitelt ,,Realis- 
inus und Formenfreude", bringt zu- 
nudhst ,,drei grosse Einsame": Annette, 
Hebbel und Keller, glficklich gewiirdigt, 
nur dass bei Hebbel neben dem Diimo- 
nischen gerade in seiner Lyrik die mehr 
intimen Herzenstiine zu Worte kommen. 
Die Anordnung ist im folgenden sehr zu 
bedauern: Beim Berliner Tunnel wird 
schon Fontane geschildert, dessen grosse 
Entwicklung erst nach 1870 flllt; die 
hier besprochene ,,Brticke am Tay" flillt 
erst in die 80er Jahre. Es folgen die 
Miinchener, Geibel und Genossen, die 
spiten Osterreicher wie Ferdinand v. 
Saar (1833-1906), die spliten Schwaben, 
wie J. G. Fischer und E. Paulus (1837- 
1907) und als Nachzfigler Mrike, dessen 
Wrirken in die Jahre von 1822-45 flillt. 
Warum erst hier? Dann C. F. Meyer, 
der sich erst nach 1870 entwickelt, dann 
Storm (Lyrik von 1840-70) und als 
letzter Groth. Alle diese Lyriker sind 
fein gewfirdigt, um so mehr ist die An- 
ordnung zu bedauern. 

Das ffinfte Kapitel behandelt die mo- 
derne Lyrik nach 1870. Fiir ,,die Ode 
der 70ger Jahre" kiime doch die Wir- 
kung Fontanes und Meyers in Anschlag, 
wie auch H. von Reder, der split hervor- 
getretene Meister des kurzen dreistro- 
phigen lyrischen Bildes, den Spiero nur 
bei den Miinchenern erwlibnt. Besonders 
behandelt werden Schoenaich-Carolath, 
Nietzsche, Liliencron, Dehmel, Falke 
und die neuere Ballade. Zu Kurz kommt 
die reiche Entwicklung der Frauenlyrik, 
die doch mehr gebracht hat als ,,eroti- 
sche Selbstentbllissungen". Ale gr5se- 
ten Lyriker feiert Spiero Lilieneron. 
Bei Nietzsche ist sechn hervorgehoben, 
wie bei diesem Philosophen alles sioc 
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konkret verleiblicht. Auszuftihren wire 
gewesen, wie Nietzsche die ganze Dich- 
tung der geit beeinflusst, wie sich in 
ihm die grosse Sehnsucht der Zeit offen- 
bart hat. Auch hiatte bei der modernen 
Lyrik der grosse soziale Hintergrund 
nicht in der Darstellung fehlen diirfen. 
Diese Bedenken driingten sich mir bei 
der Lekttire des Buches auf, dessen Vor- 
ziige ich damit aber nicht verneint ha- 
ben will. M5ge das Buch nicht nur Le- 
ser finden, sondern auch bald weitere 
Versuche auf diesem Gebiete nach sich 
ziehen. Friedrich Bruns. 

Univ. of Wis. 

Deutscher Friihling. Es geht ein Zug 
neuen Lebens durch das deutsche Volk. 
Er gleicht dem Dringen der wiederge- 
borenen Natur, welche die Fesseln des 
Winters gesprengt hat und mit Jubel 
und tiberschiumender Lebenslust wieder 
Besitz ergreift von Erde, Luft und 
Wasser. Die Deutschen wollen geistig 
frei und froh werden, nachdem sie es 
politisch und wirtschaftlich geworden 
sind. Die deutsche Kultur soll von allen 
Schlacken des Kleinlichen und Engher- 
zigen, Zaghaften und Bedientenmiissi- 

gen, Rohen und Ripelhaften gereinigt 
werden. 

Viele Stimmen predigen heute in 
Deutschland den neuen Idealen. Man- 
che sprechen von der Btiihne, andere von 
der Kanzel, noch andere vom Katheder 
und die meisten aus Zeitschriften. Fast 
jedes Jahr sieht ein oder mehrere neue 
Organe der deutschen Kulturbewegung 
entstehen. So begann am 1. Oktober 
des vorigen Jahres eine Zeitschrift, de- 
ren Titel lautet: ,,Der Frihling. Eine 
Halbmonatschrift fiir freies deutsches 
Volkatum, Kulturwissenschaften und 
Kulturpolitik" (Verlag ,,Deutsche Zu- 
kunft", Leipzig). Der Herausgeber ist 
Alfred Basz. Unter den Mitarbeitern 
sind Namen von bestem Klange, wie 
Josef Kohler, Thomas Achelis, Du Mou- 
lin-Eckart, von Gleichen-Russwurm und 
andere. Allen Deutschen im Auslande, 
die das geistige Leben ihrer Heimat 
verfolgen wollen, sei der ,,Deutsche 
Friihling" warmstens empfohlen. Der 
Bezugspreis betriigt bei direkter Zusen- 
dung vierteljhrlich ftir das Ausland 
fiinf Mark. 

Dr. A. C. von No6. 

IV. Eingesandte Biacher. 

Encyklopiidisches Hand- 
buch der Padagogik. Von W. 
Rei n. Zweite Auflage. 7. Band. Erste 
Hilfte: Prinzenerziehung - Rettungs- 
anstalten. Zweite Hiilfte: Reue-Schul- 
berichte. Langensalza, Hermann Beyer 
& Sihne. 1908. 

Psychology and theTeacher. 
By Hugo Mtinsterberg, Professor 
of Psychology at Harvard University. 
New York, D. Appleton and Co., 1909. 
Price $1.50. 

The Aldine Readers. By 
Frank E. Spaulding, Superin- 
tendent of Schools, Newton, Mass., and 
Catherine C. Bryce, Supervisor 
of Primary Schools, Newton, Mass. 
With illustrations by Margaret E ly 
Webb. 5 vol.: Learning to Read, a 
Manual for Teachers; a Primer, and 
First, Second, and Third Readers. New 
York, Newson & Co. 

Exercises in Geometry. By 
Grace Lawrence Edgett, A. B. 
Boston, D. C. Heath & Co., 1909. 

Les Mattres de la Critique 
Litteraire au XIXe Siecle. Es- 
says selected and edited by Wil l iam 
Wistar Comfort, Ph. D., Profes- 

sor of Romance Languages and Litera- 
tures in Cornell University. Boston, D. 
C. Heath & Co., 1909. Price 30 cts. 

The German Drama of the 
Nineteenth Century by Dr. 
Georg Witkowski, Professor in 
the University of Leipzig. Authorized 
translation from the second German edi- 
tion by L. E. Horning, Professor of 
Teutonic Philology, University of To- 
ronto (Victoria College). New York, 
Henry Holt & Co., 1909. Price $1.00. 

Beginning German. A Series 
of Lessons with an Abstract of Gram- 
mar. By H. C. Bierwirth, Ph. D., 
Assistant Professor of German in Har- 
vard College. Second edition, revised 
and enlarged. New York, Henry Holt 
& Co., 1909. Price 90 cts. 

Das Arbeitsprinzip in 
Volks- und Fortbildungs- 
s c h u 1 e. Mit besonderer Berticksichti- 
gung der MtUnchener Schulorganisation. 
Von Hans Plecher, Mtinchen. Leip- 
zig, Ernst Wunderlich, 1909. Preis 
M. 1.60. 

Schaffen und Lernen. Theorie 
und Praxis des Werkunterrichts der 
Unter- und Mittelstufe von Hans 
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